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Die moderne Zahnarztpraxis

Der Patient muss sich
unbedingt wohl fühlen
Die Gesundheitsreform hat neue wirtschaftliche Rahmenbedingungen für Zahnärzte und Zahntechniker
geschaffen. Zusätzlich werden die Patienten sensibler in Bezug auf ihre Gesundheit und ihr Aussehen.
Dadurch ist bei ihnen auch die Zahlungsbereitschaft gestiegen und so entwickelt er sich immer mehr zu
einem selbstbewussten, kritischen Kunden. Seine Bedürfnisse gilt es zu befriedigen. Beim Praxis- und
Labordesign kann der Zahnarzt damit anfangen.
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� Um eine nachhaltige Kundenbindung aufzubauen,
sollte dem Patienten neben Professionalität, Zuver-
lässigkeit und sehr gutem Service auch eine gut de-
signte räumliche Situation geboten werden, die Si-
cherheit, Geborgenheit und Harmonie vermittelt und
darüber hinaus die Philosophie des Inhabers kommu-
niziert.

Wahrnehmung der Patienten

Die physische Qualität der Umgebung beeinflusst
das psychosoziale Wohlbefinden erheblich. Eine
kleine Gruppe von Medizinern hat erkannt, dass heut-
zutage im Praxisbereich andere Konzepte entwickelt
werden müssen, als die Praxiseinrichter sie bisher an-
geboten haben. Wie können diese aussehen? Lässt
sich eine allgemeingültige Strategie entwickeln, ein
Leitfaden durch den Dschungel von Gestaltungskrite-
rien? Voraussetzung ist, dass Qualität und Charakter
der gestalteten Umgebung als wirkungsvolles Instru-
ment zur Unterstützung und Verbesserung des Wohl-
befindens sowohl der Patienten als auch des Teams
verstanden werden. Architektur wirkt sich direkt auf
die Sinne aus und steht damit in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit Behaglichkeit und Wohlbefinden.
Die Sinnlichkeit von Materialien, Oberflächen, Licht,
Form und Farbe ist emotional wirksam, stimulierend,
entspannend und fördert Vertrauen.

Ein zweiter Fokus liegt auf dem Arzt, seiner Praxis-
philosophie und Teamempfinden. Eine Bestandsauf-
nahme und Diagnose, die ja auch jeder zahnärztlichen
Behandlung vorausgeht, klärt Bedürfnisse und Be-
findlichkeiten zu Beginn des Planungsprozesses. Der
Bauherr liefert den Input über Zielrichtung, organisa-
torische, logistische und finanzielle Rahmenbedin-

gungen. Gemeinsam im Dialog mit dem Architekten
muss daraus ein Praxiskonzept entwickelt werden.

Gestaltung der Praxisräume

Die wichtigste Rolle spielt die Gestaltung der Praxis-
räumlichkeiten. Dabei entscheidet die Wirkung einzel-
ner Formen, Farben und Materialien darüber, ob eine
Praxis Vertrauen erweckt oder eher abweisend wirkt
und wie weit sich der Patient mit der Praxis identifiziert.
Mehr noch: der Patient erkennt unmittelbar und per-
sönlich, wie authentisch die Praxis ihre Philosophie
durch ihr Erscheinungsbild ausdrückt. Hochwertige
Zahnmedizin und Serviceorientierung benötigen ein
adäquates Erscheinungsbild der Praxisräume, um
glaubwürdig vermittelt zu werden. Die Art der Gestal-
tung hängt von der  Praxisphilosophie und von der  ge-
wählten Zielgruppe ab. Idealerweise finden sich die
Akzente, die in der Praxisgestaltung gesetzt werden, in
der Aufmachung weiterer Praxismedien wie Logo,
Briefpapier, Terminzettel oder auch Praxiskleidung
wieder. Dieser Wiedererkennungseffekt hilft dem Pa-
tienten, sich mit der Praxis zu identifizieren. Das Hinter-
fragen von Zielsetzung, Philosophie und Zielgruppe,
das Einbringen von persönlichen Erfahrungen und
Wertvorstellungen, die Diskussionen und Ausei-
nandersetzungen von Arzt und Architekt werden
schließlich in eine möglichst individuelle Architektur-
sprache umgesetzt. 

Ein gelungenes Design  

Als konkretes Beispiel möchte ich Ihnen das von mir
gestaltete Prophylaxezentrum in Hildesheim vorstel-
len, welches in sehr engem Dialog mit den Bauherren
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(meinem Ehemann Dr. Andreas Bormann und seiner Schwester Dr. Cornelia Bor-
mann) entstand. In diesem Falle musste Vertrauen zwischen Gestalter und Arzt
nicht mehr erworben werden, sondern war schon vorhanden.  Die Praxis war in den
80er Jahren vom Vater gegründet worden, solide eingerichtet, funktional, konser-
vativ, das Erscheinungsbild austauschbar. Die Bereitschaft der Patienten, sich ak-
tiv um ihre Zahngesundheit zu bemühen und die zunehmende Nachfrage nach In-
dividualprophylaxe und Bleaching waren in den alltäglichen Praxisbetrieb nur un-
zureichend zu integrieren. Man entschloss sich zu expandieren und die über der
Praxis liegenden Räumlichkeiten anzumieten. 

Gestaltungselemente gekonnt in Szene gesetzt  

Um eine nachhaltige Kundenbindung aufzubauen, wollte der Bauherr auch
Lifestyle vermitteln, der sich unter anderem in einem auf die Klientel abgestimm-
ten Design der Räumlichkeiten äußert. Die Assoziation Zahnarztpraxis sollte so-
wohl räumlich als auch akustisch und geruchstechnisch vermieden werden. Es galt,
eine Atmosphäre zu erzeugen, die mehr als nur Keimfreiheit und solides zahnärzt-
liches Handwerk verspricht. Eine perfekte räumliche Ästhetik, kombiniert mit
Wohlgefühl und Geborgenheit, sollte mit der angebotenen Dienstleistung  korre-
spondieren. Ausgehend von diesem Gestaltungsanspruch inszenierten wir eine
künstliche, introvertierte Welt, die sowohl in ihrer Formensprache als auch in der
Wahl der Materialien den Anspruch signalisiert, sich von der herkömmlichen Zahn-
arztpraxis abzugrenzen. Um das Gefühl von Geborgenheit zu vermitteln, wählten
wir eine organische, von den vielen Kunden mittlerweile oft als Schneckenhaus
oder Embryonalkreis assoziierte Form. Ins Zentrum des neu strukturierten Grund-
risses rückten wir den Wartebereich, der von einem skulpturalem, kreisförmigem
nicht raumhohen Wandsegment umschlossen wird. Dieses fällt spiralförmig von
zwei Meter auf einen Meter ab und leitet den Ankommenden ganz selbstverständ-
lich in den Wartebereich im Inneren der Spirale. Die Höhenentwicklung des Raum-
teilers ermöglicht auch sofort einen Überblick über die räumliche Situation und er-
leichtert so die Orientierung und damit das subjektive Sicherheits- und Geborgen-
heitsgefühl. Der Wartebereich hat mit traditionellen Wartezimmern wenig gemein.
Intention war vielmehr, eine Chill-Out-Zone zu schaffen, in der die Gefühle der Pa-
tienten vor der Behandlung beruhigend beeinflusst werden, unterstützt durch ein
in die Wand eingelassenes Aquarium. Das beständige Aufsteigen von Luftblasen
und die gleitende Bewegung der Fische  stimulieren die Sinne positiv.

Wesentliches Gestaltungselement der Praxis ist das Lichtdesign. In der eigenen
introvertierten Welt unseres Konzeptes ist der Außenraum weitgehend ausge-
blendet. Vor die Außenwand der Behandlungszimmer und der Rezeption wurden
raumhohe, mit semitransparenter Projektionsfolie bespannte Rahmen verschieb-
liche Rahmen gestellt, die von hinten in farbigem Wechsel beleuchtet werden. Die
Lichtfarbe ist für jeden Raum separat steuerbar, sodass unterschiedliche Farb- und
Raumstimmungen erzeugt werden können. Abhängig von der von außen einfal-
lenden Lichtintensität verändert sich das Erscheinungsbild, von pastellig dezent
an einem hellen Sommertag, bis expressiv blau, grün, gelb oder rot an einem dunk-
len Wintertag und am Abend. In den Behandlungszimmern wirkt das skizzierte
Lichtkonzept pur, da hier das Ambiente auf das absolute Minimum reduziert ist. Ein
Behandlungsstuhl, objekthaft in der Mitte des Raumes platziert. Die Schränke sind
in Raumnischen integriert und treten nicht in Erscheinung. Beamer projizieren be-
ruhigende, der Natur entsprungene Bildsequenzen an die Decke über den
Behandlungsstühlen. Airfresh verströmt zarten Limonen- oder Lavendelgeruch,
auch die Nase wird vom typischen Zahnarztgeruch befreit. Ein weiterer wichtiger
Wohlfühlfaktor ist Musik. Musik beeinflusst aktiv und passiv die Gesundheit und
reduziert bei Behandlungen und im Wartezimmer Stress und Angst. Sanfte Jazz-
klänge, Reiki oder auch Mozart runden die ästhetische Wirkung  zu einem komple-
xen Ganzen ab. Zweieinhalb Jahre nach der Eröffnung beweisen die stetig stei-
genden Stammkundenzahlen, aber auch die Stimmung im Personal, beeindru-
ckend, dass hier ein Konzept aufgegangen ist, das zu Weiterentwicklung und 
Variation buchstäblich einlädt. �
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